Heinz Janda
Betreff:

Text zu Kreismeisterschaft

Am 15.05.2018 haben sich die Bogenschützen des Wulsdorfer Schützenverein von 1861 e.V, und des Schützen Verein Lehe 1848 e.V auf der Bogensportanlage am
Siebenbergensweg 36 , D-27578 Bremerhaven zur Vereins / Kreismeisterschaft getroffen.
1. Zu Beginn gab es einige Ansprachen, zuerst sprach Ralf Luckau als scheidender Kreisbogenreferent, er dankte alle Beteiligten für das Engagement bei den
Bogensportwettkämpfen und Veranstaltungen.
2. Dann sprach Werner Schmidt vom Wulsdorfer Schützenverein auch er dankte allen Schützen, dankte Ralf Luckau noch einmal für seine geleisteten Dienste im
Bogensport und wünschte uns einen positiven Verlauf der Meisterschaft.
3. Zum Abschluss stellte sich der designierte Bogenreferent Heinz Janda des Wulsdorfer Schützenverein von 1861 e.V vor.
Heinz Janda gab an ab sofort als Interims Bogenreferent des WSV diesem im Schützenkreis SK-Bremerhaven die Bogensportinteressen zu vertreten. Er dankte
allen Schützen und allen die an der Ausgestaltung der Meisterschaft engagiert mitgearbeitet haben.
Besonderen Dank sprach er noch einmal Ralf Luckau aus, der auch noch für Kuchen und Getränke gesorgt hat.

Bei strahlenden Wetter um 18:00 UHR sind wir mit dem Einschießen gestartet.
Für die verschiedenen Klassen wurde auf Entfernungen von 40m und 50 m auf verschieden großen Auflagen geschossen. Für einige Schützen war es eine verlustreiche
Schlacht, da bei tiefstehender Sonne einige Pfeile verloren gingen.
Der scheidende Kreisbogenreferent Ralf Luckau hatte extra den Rasen kurz gemäht damit die Pfeilsuche nach den Passen erfolgreich verlaufen konnte. Trotz Einsatz eines
Metallsuchgerät haben einigen Schützen Pfeile abschreiben müssen, ein bisschen Schwund ist halt überall.
Mit zunehmender Zeit im Verlauf des Abend, wurden die Mücken etwas zum Problem, leider wurde diese nicht mit dem Schießen auf die Scheiben erledigt, die Mücken
hatten eine wesentliche bessere Trefferquote als die Bogenschützen.
Uwe Hüter (WSV ) hat mit seinen Equipments , die Trefferauswertung im Appolon-Programm vor Ort eingepflegt.
Noch am Schluss des Wettkampfes konnten die Dateien für die Anmeldung zur Bezirksmeisterschaft per E-Mail übermittelt werden.
2 Schützen haben sich noch nach der Auswertung der Meisterschaft für den Bezirk gemeldet.
Die Kreismeisterschaft gewann,
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Alle TeilnehmerInnen waren mit der Veranstaltung zufrieden und wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein.
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